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in der Auvergne, in Viwarais , in der  Eifel, am Laacher See, in 
Buhmen etc. wahrnehmen : so ist kein Schluss mehr gerechtfer- 
t igt ,  als dass die dasigen Kohlensaure- Exhalationen der letzte 
Act der ehemaligen vulcanischen Thstigkeit seien, und diess ist 
e s ,  was ich schon vor 18 Jaliren zu beweisen gesucht habe *). 

Damit sol1 aber keineswegs behauptet werden, dass nicht die 
in der Steinkohlen - nnd Braunkohlen-Formation , so wie in allen 
geschichteten Formationen und selbst in der Dammerde, durch 
fortschreitende Zersetzung organischer Substanzen, sich ent- 
wickelnde Kohlens3n-e auch ihren Antheil an der Bildung der 
Quellen habe. Sie ist es unstreitig in allen Landern, welche 
aus der Tiefe kein Kohlensauregds erhalten , wodurch den in die 
Erde dringenden Mcteorwassern diejenige Menge zugefiihrt wird, 
die sie f lhig macht , Balk, Magnesia und Eisenoxydul aufzulosen 
und den siissen Quellen einigen Geschmack zu ertheilen. 

XLIV. 
Ueber einen in einer Steinkohlengrube durch schid- 
liche Exhalationen stattgefundenen Ungliicksfall, nebst 

allgemeinen Bemerkungen iiber die Natur solcher 
Exhalationen. 

Von 
Qustav BZscicof. 

Das hiesige Konigliche Oberbergamt hatte mir vor Iangerer 
Zeit , in  Auftrag des Kihiglichen Finanzministeriums , mehrere 
Verhandlungen iiber ein interessantes ungliickliches Ereigniss, 
welches am 18. November 1840 in der Grube Centrum bei E~ch-  
weiler stattgefunden hatte, mitgetheilt , um meine Ansicht hier- 
iiber zu vernehmen, Aus diesen Verhandlungen ziehe ich kiirz- 
lich den Thatbestand aus und fiige meine Ansicliten iiber die 
Ursachen , welche diesee ungliickliche Ereignise herbeifuhr- 
ten ,  bei. 

*) Die volcanischen Wneralqnellen Dentschlands nnd Frankreichs etC. 
Bonn 1826. S. 251 ff. 
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AM genannten Tage gegen 6 Uhr Nachmittags erfolgte ein 
Wasserdurchbruch beim Anbohren der in einem Gesenke befind- 
lichen Wasser, wodurch, und zwar in  Folge hoser Wetter, 
zwei Bergleute getodtet und neun andere, die zur Rettung der 
Yerungluckten herbeigeeilt waren , mehr oder weniger beschB- 
digt und nur mit Mdhe wieder zum Leben gebracht wurden. Die 
Yeranlassunp zu diesem Wasserdurchbruche war ,  dass man von 
einer soliligen Strecke aus ein sogenaiintes Ueberhauen ansetzte, 
um des nijthigen Wetterzuges wegen mit einer in einem hSliern 
Niveau hefindlichen Strecke eine Communication herzustellen. 
Um dieses Ueberhauen niclit ganz bis zu dieser Strecke fortsetzen 
zu mussen, beabsichtigte man, es in  ein Gesenk zu fuhren, w e b  
ches ein Jahr  fruher niedergetrieben worden war. In 6 Lachter 
Hiihe dieses Ueberhauens glaubte man den tiefsten Punct dieses 
Gesenkes zu erreichen, und von da aos beschloss man, die darin 
befindlichen Wasser  , welche ungefiihr 2000 Cubikfuss betragen 
haben mogen , durch ein Bohrloch abzuzapfen. Die Wetter  wa- 
ren sowohl im Bohrloche als in dem Orte ,  wo diese Arbeit aus- 
gefuhrt wurde, selir gut ;  man konnte weder an der Lampe, 
noch durch den Geruch, noch auf andere Weise schiidliche Gase 
wahrnehmen. Als ungeffihr 7 Fuss tief gebohrt worden war, 
wurde der Bohrer heraiisgezogen, um zu sehen,  ob e r  hereits 
in nasser Kohle gestanden habe. Gleichzeitig wurde ein Pflock 
in Bereitschaft gehalten, um damit das Bohrloch verstopfen zu 
konnen. Wahrend man mit dem Herausziehen des Bohrers 
beschaftigt war ,  brach das Wasser durch , nachdem ein Wind- 
stoss vorhergegangen war ,  der die Lampen der seclis Arbeits- 
leute ausgelascht hatte, und das Wasser erweiterte nach und 
nach das Bohrloch bis zu 1 Fuss Durchmesser. Augenblicklich 
empfanden die Bergleute die Wirkungen boser Wetter, ihr Athem 
stockte, ein bedeutender Gestank war wahrzunehmen, sie ver- 
loren die Geistesgegenwart , und statt das Bohrloch durch den 
Pflock zu verschlIessen und die Wasser spiiter allmahlig tiblaufen 
zu lassen, taumelten s ie  im Ueberhau herunter. In  diesem 
Ueberhau, so wie an anderen, tiefer gelegenen Stellen arbei- 
teten im Ganzen 11 Arbeitsleute; zwei davon wurden sogleich 
getijdtet , die neun ubrigen verloren ihr Bewusstsein, fielen nie- 
der, wurden aber wieder in’s Leben zuruckgefiihrt. 

Aus diesem Vorgange ergiebt sich, dass die Exhalationen, 
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welche diese Ungliicksfiille herbeigefiihrt hatten, sich aus dem 
durchgebrochenen Wasser selhst entwickelt haben mussten ; denn 
eine Gasansammlung auf der Sohle des Gesenkes ist, da es sich 
allmiihlig von oben herab gefullt hatte, nicht denkbar. Da die 
Streclre iiber dem Wasser offen war, so, glaubten die Grubenbe- 
amten, dass auch iiber demselben keine Gasansammlung vorhan- 
den gewesen sein konne. Dagegen ist indess zu erinnern, dass 
eben so, wie sich so hlufig uber dem Wasser eines oben offenen 
B r i m e n s  eine Schicht Kohlcnsiiuregas ansammelt , in der be- 
kanntlich schon mancher A4rbeiter erstickte, auch uber jenem 
Wasser Gas oder andere Exhalationen, die specifiscli schwerer 
als atmosphiirische Luft waren, sicli angesammelt haben und nach 
dem Abflusse des Wassers in den Ueberliau herabgetreten sein 
konnten. 

Ungefiihr fiinf Stunden nach diesem Ereignisse trafen der 
Kiinigliche Berggeschworne B a ur so wie der Knappschaftsarzt 
Dr. L e x  i s auf der Grube Centruna eiu. 

Der letztere fand die beiden Verungliickten ohne alle Lebens- 
zeichen. Das Gesicht und die Lippen hatten die normale Farbe, 
die Gliedmassen waren sclilaff, die Pupille missig erweitert und 
die Conjunctiva, so weit als das IialbgeolTnete Auge nicht von 
den Augenlidern bedeckt war ,  bei dem einen melir, bei dem 
andein weniger mit H u t  unterlaufen. Alle Rettungsversuche 
waren bei ihnen fruchtlos und die geoffnete Arteria temporalis 
gab kein Blut. Auch waren die Venen, welche durch die zwei 
Zoll lange Schnittwunde zum Vorschein kamen, sammtlich leer  
von Blut. 

Von den iibrigen Bergleuten, die blos betaubt niedergefal- 
len waren, wurden zwei durch die angewandten Mittel bald zur 
Besinnung zuriickgefiihrt ; es erfolgte freiwilliges Erbrechen, 
worauf sie in Begleitung einiger Kameraden nach Hause gchcn 
konnten. Bei zwei anderen kehrte ,  so wie sich der Pals hob, 
das Athmen ebenfalls bald wieder zuriick. Von Zeit zu Zeit tra- 
ten Krimpfe ein,  und die Besinnang kehrte nicht zariick. Urn 
der  drohenden Gehirnapoplexie zuvorzukommen , wurde bei 
diesen beiden Bergleuten ein Aderlass nothig, wodurch Blut ent- 
leert wurde , das anfangs ungewolinlich schwarz und theerartig, 
spater aber von der  gewohnlichen Farbe und Beschaffenheit des  
Venenbluts war. Bei dem einen kehrte das Bewusstsein im Ver- 
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laufe der Nacht , bei dem andern im Verlaufe des folgenden Ta- 
ges zuriick. Alle, welche jenen Exhalationen ausgesetzt gewe- 
sen waren, klagten den andern Tag iiber heftige Kopfschmerzen 
und die Brustbeschwerden fehlten entweder fast ganz, oder tra- 
ten doch gegen das Kopfleiden sehr zuruck. 

Nach dem Urtheile des Dr. L e x i s  wirkte das Gas (die Exha- 
lation aus dem Wasser) nicht blos durch Erstickung, sondern 
hauptsachlich narcotisch, d. h. zunachst auf das Centralorgan des 
Sensoriums. Als Beweise dafiir fiihrt er  an : die Kramplzufdle, 
das Erbrechen, die erweiterte Pupille, die anhaltenden Kopf- 
schmerzen und die Bewusstlosigkeib hei vollkommen wieder her- 
gestellter Respiration. Uebrigens sprach er die Erwartung aus, 
dass die geretteten Bergleute von ihrem noch zuriickgebliebenen 
Unwohlsein bald wieder hergestellt werden miigen. 

Dr. L e x i s  bemerkt gleichzeitig, dass schon in friiheren Zei- 
ten Bergleute, die in  der N$he durchgebrochener Wasser arbei- 
teten, jedesmal von Entzundungen der Conjuicctiaa bulbi et p d  
pebrarurn befallen wurden. 

Der Geschworene B a u r war der Meinung , dass Kohlensiiure- 
gas, welches das Wasser absorbirt hatte, das nngluckliche Er- 
eigniss herbeigefuhrt habe. Diess ist aher wenig wahrschein- 
lich. Es wiirde schwierig zu begreifen sein, wie in dem einge- 
schlossenen Wasser eine so bedeutende Menge yon diesem Gase 
sich hatte erzeugen kSnnen, dass es damit gesattigt worden 
ware. Wenn auch ein nicht ganz gesgttigtes kohlensaures Was- 
ser,  wiihrend es durch die Luft iliesst , einen Theil seiner Koh- 
lensdure abgiebt, so lasst sich doch nicht denken, dass schon 
im ersten Momente des Wasserdurchbruchs sich so viel davon 
hatte entwickeln konnen , um sogleich tii&liche Wirkungen her- 
vorzubringen, wie es bei dem in Rede stehenden Ereigniss der 
Fall war. Ein Mensch kann bekanntlich eine Zeit lang eine Luft 
einathmen, wenn auch mit. Beschwe$ichkeit, die 5 -10 Proc. 
Kohlensaure enthalt. Ueberdiess kann in einem eingeschlosse- 
nen Wasser, das mit Steinkohlen und vielleicht mit anderen or- 
ganischen Substanzen in Beriihrung war, eine Bildung von Koh- 
lensaure nur dann gedacht werden, wenn gleichzeitig eine viel 
.grossere Menge brennbares Grubengas erzeugt wird. Die Bib 
dung von Kohlensaure- und Kohlenwasserstoffgas sind bei der 
Zersetzung organischer Substanzen oder organischer Ueberreste 
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auf nassem W e g e  stets coordinirte Processe. Daher habe ich 
auch bei meiner Untersuchung mehrerer brennbarer Grubengase, 
die sich aus sogenanuten Bldsern entwickelten , neben dem brenn- 
baren Gase stets Kohlensiiure, ungefiihr 4 Proc., gefunden *). 
Endlich sind die Wirkungen, welche sich bei den Bergleuten 
ausserten , die hei jenem Wasserdurchbruche gegenw2rtig waren, 
ganz anders, als sie bei denen sind, die im Kohlensiiuregas er- 
sticken. 

Beobachtungen, welche B a  u r bei einem spiiteren Anbohren 
eingeschlossener Wasser in derselben Grube anstellte, lassen 
auf andere Exhalationen schliessen , welche jenes ungluckliche 
Ereigniss herbeigefuhrt haben. Diese Wasser befanden sich in 
einem vor langeren Jahren betriebenen Gesenke. Beim Herein- 
striimen der Wasser verlijschten die Lampen, aher die Wetter  
verbesserten sich. Dagegen iiusserten sie eine nachtheilige Wir- 
kung auf die Arbeiter. Selbst diejenigen, welche sich darin nur 
kurze Zeit aufhielten, verspiirten ein Stechen in den Augen und 
wurden von einer Augenentzundung befallen. Ein etwas liinge- 
re r  Aufenthalt in diesen Wetter11 verursachte eine Brustbeklem- 
mung. Selbst beim Abflusse einer geringen Menge Wassers war 
ein selir starker Geroch wahrzunehmen, der ganz genau mit dem 
des Pdverdarnpfes in feuchten Querschliigen iibereinkam. Da 
iiberdiess Silber und Bieizucker-Losung in dem Wasser gebriiunt 
wurden und sich auf der Sohle, iiber welche das Wasser floss, 
Schwefel absetzte, so ist es ausser Zweifel, dass dieses Wasser 
Schwefelwasserstofas enthielt. 

Nachtheilige Wirkungen ahnlicher Art ,  aber in einem gerin- 
geren Grade, scheinen die Bergleute nicht selten in Kohlengru- 
bell zu verspiiren. So horte ich in Saarbrucken, dass die Berg- 
leute in den dortigen Gruben manchmal von einer Uebelkeit be- 
fallen werden und die Gruben verlassen miissen. Nach erfolg- 
tern Erbrechen verschwindet dieses Uebelbefinden , ohne eine 
nachtheilige Wirkung zuriick LU lassen. Es wiirde von Interesse 
sein, iiber die naheren Umstdnde, unter welchen diese Zufalle 

*) Dass die arspriingliche Menge des Kohlenshegases im VerhLlt- 
nisse znm brennbaren Grubengase gewiss vie1 bedeutender war, ist nicht 
zu bezneifeln : denn bei der vielfachen Beriihrnng der. unterirdischen Gase 
mit Wasser wird mehr oder weniger von ihnen durch daqselbe nbsorbirt 
werden. Vom Kohlensiiuregas wurde aber bei weitem mehr als von dem 
Koblenwasserstoffgaa absorbirt. 
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eintreten , Nacliforschungen anzustellen. Es diirfte sich dann 
ergeben, ob diese ZufHlle in dieselbe Kategorie gestellt werden 
konnen wie jener, der solche ungluckliche Folgen hatte. 

Das hiesige Hiinigliche Oberbergamt hatte mir vor Idngerer 
Zeit einige Flaschen, die mit stehenden Grubenwassern aus der 
Steinkohlengrube Centrum gefiillt waren,  zur chemischen Unter- 
sucliung zugesandt. 

Beim Oeffnen dieser Flaschen nahm ich einen starken Geruch 
nach Schwefelwasserstoff wahr : dieser Geroch war indess mit 
einem anderen , deutlich erkennbaren fauligen Geruch gepaart. 
Essigsaurer Baryt brachte in dem Wasser einen weissen und 
essigsaures Bleioxyd einen granen Niederschlag hervor. Schwe- 
felsaure Salze waren also vorhanden, und in nicht ganz unbedeu- 
tender Menge, denn der gefallte schwefelsaure Baryt betrug 
y&u des Wassers. Da dieses Wasser in der niimlichen Grube 
geschopft worden war, in welcher der erivihnte Wassertlurch- 
bruch erfolgte, so durfte es  wohl kaum zu hezweifeln sein , dass 
unter den Exhalationen, welche jene Ungliicksfiille herheigefuhrt 
Iiatten, ebenfalls Schwefelwasserstofas vorhanden gewesen war. 

Eine grijssere Menge dieses Wassers habe ich bei gelinder 
Hitze zur Trocktie abgedampft. l)er Riickstaiid liatte eine briiun- 
Iichgelbe Farbe. Beim stiirkeren Erhitzen entwickeite er einen 
brenzlichen Geruch. Eine organische Substanz war daher vor- 
handen. Hl t te  mir eine grossere Menge dieses Wassers zu Ge- 
bote gestanden, so wiirde es mir vielleiclit gelungen sein , diese 
organische Substanz zu isoliren. So waren aber die darauf ge- 
richteten Versuche vergehens. 

Schon Iiingst ist es bekannt, dass da, wo Wasser, das 
schwefelsaure Salze euthiilt , mit faulenden Substanzen in Bcriih- 
rung koiumt , ein ungesunder Zustand sich entwiclielt. Daher 
bei der Vermischung des schwefelsaure SaIze enthaltenden 
Meerwassers mit dem Wasser der Sumpfe. Die Malaria, eine 
an den itaiianischen Kiisten so haufig herrschende Krankheit , ist, 
wie nicht zu bezweifeln, eine unmittelbare FoIge der Vermischung 
des Meerwassers mit dem Wasser der Siimpfe. G a  e t a n o  G i -  
o r  g i n i *) fiihrt hieriiber merkwurdige Thatsachen an,  die sich 
siidlich von den Ligurkchen Apenninen zugetragen haben. Dort 

*) Annalss de d i m .  d de phys. T. XXZX. p .  225. 
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befindet sich ein Sumpf, der in einer Lange von 12 Meilen von 
dem lllittellandisclaen Meere begrenzt wird. Stieg in friiheren 
Zeiten das Meerwasser, SO dass es sich mit dem Wasser der  
Siimpfe vermischte, SO wurde die ganze Nachbarschaft auf die 
zerstijrendste Weise verpestet und die Malaria mit allen ihren 
Sclirecknissen hervorgerufen. Die ohnehin schwache Population 
zeigte nur schwachliche Kinder und Lrankliche Ermachsene. Alte 
Leute waren nicht zu finden. Alle Versuche, diese Geissel zu be- 
seitigen, waren vergebens ; die Einwohner fielen aIs Opfer die- 
se r  zerstijrenden Einfliisse, noch mehr aber Fremde, welche in  
diese Gegenden kamen. Eine einzige Nacht , welche ein unvor- 
sichtiger Reisender im August oder September dork verlebte, 
verursachte seinen uuvermeidlichen Tod. Als hingegeu im Jahr  
1741 daselbst eine Schleuse errichtet wurde,  welche den Aus- 
fluss des Sumpfwassers gestattete , den Zufluss des Dleeres aber  
verhinderte , zeigte sich unmittelbar darauf ein vollstandiger und 
unerwarteter Erfolg. Ein Jahr nach Erbauung dieser Schleuse 
waren die grisslichen Kranklieiten, welche fritherhin in jedem 
Jahre erscliienen , verschwunden. Die Einwohuer erlangten 
bald wieder ihre Gcsundhcit , die Population nahin schnell zu und 
sie ist noch irn Steigen begriffen. Viareggio wurde eine bedeu- 
tende Stadt, iind so vollstandig war die Ungesundheit verbannt, 
dass die ersten Familien der Stadt Luccct seit Jahren dort Land- 
sitze erbaut haben. 

Durch ahnliche Vorkehrungen , die Vermischung des Meer- 
wassers mit dem Sumpfwasser zu verhindern, wurden in  den Jah- 
ren 1804 - 1821 auch die benachbarten Gegenden von dieser 
Geissel befreit; denn seit dieser Zeit haben die Kraukheiten der  
Malaria so giinzlich aufgehart , dass keine andere Ungesundheit 
zu besorgen ist, als wenn die Schleusen, welche die Einwohner 
als ihr  Palladium betrachten , vernachldssigt werden. 

B o u s s i n  g a u  1 t *) theilt ahnliche Erfahrungen mit. Ein un- 
gesunder Zustand entwickelt sich nach ihm stets da, wo sich 
siisses Wasser rnit salzigem mischt; daher namentlich an der  
Miindung grosser Strijme , welche ungeheure Massen vegetabili- 
scher Substanzen, Blume etc. rnit sich fiihren, oder an der  Kiiste 
der Meerbusen , in welche sich zahlreiche Strome ergiessen. 

*) Ebend. p. 148. 



350 B i s c h o f :  U e b e r  e i n e n  d u r c h  s c h i i d i i c h e  

B o u s s i n  g a u 1 t fuhrt viele Beispiele dieser Art aus dem tropi- 
when America an. 

In der neuesten Zeit, vor drei Jahren, als die verungluckte 
Niger-Expedition VOII lhgkurld abging , ist dieser Gegenstand in 
mehreren Aufsiitzen in einem in London erschienenen periodi- 
schen Blatte: ,,The Friend of Africa", zur Sprache gelrommen. 
D a n i e 11  karn ebenfalls zur Vermuthung , dass es die Exhalatio- 
nen aus dem Meerwasser, die Folge der Zersetzung seiner schwe- 
felsauren Salze seien , wodurch die ungewohnliche Sterblichkeik 
an der Kiiste von Africa veranlasst, oder weuigstens sehr be- 
fiirdert werde, und da er in mehreren Quantitaten Meerwasser, 
die 'dort geschopft worden waren, Schwefelwasserstoffgas fand, 
so schloss e r ,  dass dieses Gas es sei, welches die Krankheiten 
an jener K ~ s t e ,  wenn nicht veranlasse, doch wenigstens sehr 
befijrdere. 

Ich nahm Veranlassung, da ich schon vor 15 Jahren iihn- 
liche Erfahrungen in Betreff der Bildung des Schwefelwasserstoff- 
gases aus schwefelsauren Salzen und organischen Materien ge- 
macht hatte *), einige Bemerkungen gegen die Ansichten D a -  
n i e 11' s in Nr. 14 des Friend of Africa **) vorzubringen. Da- 
selbst und auch in einer anderen Zeitschrift***) habe ich alle 
Unistiinde zusammengestellt, weiche zur Vermuthung fuhren, 
dass es nicht Schwefelwasserstoffgas sei, von welchem die der 
Kuste von Africa eigenthiimlichen Krankheiten herruhren, son- 
dern eine organische Materie von thierischer Mischung. Beriick- 
siclitigt man dass diese Materie wahrend der Faulniss organi- 
d i e r  Substanzen durch unvollstandige Oxydation des Wasaer- 
stdfles nnd Kohlenstoffes gebildet wird, so ist es sehr wahrschein- 
lich, dass, wean solcbe Substanzen durch den Sauerstoff schwe- 
felsaurer Salze oxydirt werden, materien von ahnlicher Art 
gebildet werden. Da die durch Oxydation auf Kosten der Luft 
gebildete SSetanr sich verfliichtigt , so ist anzunihmen, dass 
dasselbe stattfinden werde , wenn sie durch einen andern Oxy- 

*) Jahrb- der Chem. 0. Pbys. B. 111. S, 30 ond in dem Neoen Jabrb. 

**) Daraus auch im  Edinburgh new PMOS. Journal, Oct. 1841 to 
hnuary  1842. p. 27 iibergegangen. 

**) Organ fiir die gesammte Heilkunde. Herausgegeben von der Nie- 
derrheinischen Gesellsehnft fiir Natur- ond Heilkonde zu Bonn. Bd. I. 
Heft 4. S. 485. 

d. Ch. u. Ph. B. IT. S, 377. 
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dationsprocess gebildet wird. 1st diese Ansicht gegriindet , so 
muss jene Substanz zugleich mit dem Schwefelwasserstoffgase 
entwickelt werden. 

Dass D an  i e 11 in seinen Schliissen zu weit gegangen war, 
dass es nicht des Schwefelwasserstoffgas ist, welches die Krank- 
heiten an der africanischen Kiiste und an ande rh  Orten hervor- 
rnft , wo schwefelsaure Salze durch organische Substanzcn zer- 
setzt werden, hat sich durch spatere Untersuchungen , welche 
Dr. W i  11 i a m (Surgeon R. N. late chief medical ofpcier of tlie 
Niger Ezpdilion) mit Wasser, an der Kuste von Africa ge- 
schiipft, angestellt und mir vor einiger Zeit mitzutheilen die 
Giite liatte, vollkommen bestatigt. Was ich in jenem Aufsatze 
vermuthungsweise ausgesprochen hatte, dass das Schmefelwas- 
serstoffgas, welches D a n i e l  1 in dem nach London gesandten 
Wasser gefunden, erst auf dem Transporte gebildet worden sei, 
ist durch die Untersuchungen yon W i l l i a m  zur Gewissheit ge- 
worden, wie sich aus dem folgenden Auszuge aus seiner ZU- 
sclirift an  rnich ergiebt. 

,,Seit rneiner Zuruckkunft vom Niger nach England habe ich 
mi& vielem Interesse Ihren Aufsatz im Fried  of Africa gelesen 
und daraus ersehen , dass die Frage uber die Existenz des Schwe- 
felwasserstoffes in dern Meerwasser an der Kiiste von Africa Ihre 
Aufmerksainkeit erregt hat. In der Hoffnung, dass ciieser Ge- 
genstand jetzt noch von Wichtigkeit fur Sie sein werde, wage 
ich es, Ihnen die Resultate einiger von mir wahrend der Expe- 
ditioa angestellter Versuche mitzutheilen. Ich beabsichtige, 
meine Erfahrungen spater ausfuhrlich bekannt au machen. In 
Betreff der Ihnen mitgetheilten Resultate habe ich nur wenige 
Bemerkungen zu machen. Die vollstandige Darlegung meiner 
Versuche habe ich dem Professor D a n  i e 11 iibergeben , der be- 
ahichtigt, den Gegenstand noch weiter zu verfolgen etc." 

Herr W i l l i a m  war so giitig, miP eine Tafel mitzutheilen, 
worin die Namen der Stellen an der westlichen Kiiste von Afhca 
angegehen sind , wo das Meerwasser auf SchwefeIwasserstoff ge- 
pruft worden war. Diese Stellen, nenn an der Zahl, liegen 
zwischen dem Aequatorund 8" 29' nordlicher Breite und zwischen 
7" 27' ostlicher und 1y 14' westlicher Lange. Die Tafel ent- 
halt ausserdem die Namen der  Strome, in welchen oder wie weit 
davon entfernt die Versnche angestelIt wurden, die Zeit der Ebbe 
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oder Fluth,  das specifische Gewicht und die Temperatur des 
Meerwassers, die angewandten Reagentien u. s. w. Die Ver- 
siiche wurden zwisclien dem 24. Juni und dem 12. August 1841, 
im December 1841 und im Januar 1842 unternommen. Gleich- 
zeitig wurden ail jeder Stelle Flaschen mit Wasser gefiillt und 
liermetisch versclilosse? , andero blos verkorkt und versiegelt. 
Die ersteren wiirden nach Ellgland gesaiidt , die anderen zur ei- 
genen Cntersuchung verwendet. 

Wasser ,  welches am 24. Juni 1941, 8 Meilen von Siorra 
Lima gefullt wurde , zeigte weder durch szhwelelsaures Kupfer- 
oxyd, noch durch salpetersaures Silberoxyd, noch durch kohlen- 
saures Bleioxyd , iii Pulverform angewandt, die mindesten Spu- 
ren yon Schwefelwasserstoff. Yon Zeit zu Zeit wurden Flaschen 
gecilfnet , oline dass man aber dieses Gas bemerken konnte. Erst 
am 36. Juli nalim man einen starken Geruch darnach wahr und 
die oben genannten Reagentien wiesen seine Gegenwart ganz 
auffallend nach. Schwefel lie1 sogar beim Zusatze einer gerin- 
gen  Menge Salpetersiiure nieder. 

Dieselben Resultate gab Wasser ,  das am 5. Juli 1841 aus 
dem Strome Mesumdo, zwei Meilen von seiner Mundung, ge- 
schiipft worden war. 

Diese auffallenden Resultate veranhssten W i 11 i a  m ,  das 
Schwefelwasserstoffgas in beiden Wassern quantitativ zu bestim- 
meu. In einem Gallon des Wassers yon Sierra Lima fand er 
2,4 und des Wassers aus dern Mesurado 6,4 Cubikzoll Schwefel- 
wasuerstoffgas. Da nun 1 Gallon 277,274 engl. Cubikzoll ent- 
k i l t ,  so ergiebt sich, dass in  100 Maasstheilen des ersteren 
0,87 und des letzteren 2,3 Maasstheile Schwefelwasserstoffgas 
enthalten waren. 3ene erstere Menge hatte sich dalier inner- 
halb 32 und die letztere sogar schon innerhalb 21 Tagen er- 
zeugt *). Beim Abdampfen einer Quantitiit Wassers bis zur Trockne 
seigte sich in dem Ruckstande eine vegetahilische Substanz. 

*) Dass Seewasser , in verkorkten Flaschen eingeschlossen , in der 
Sommertemperatnr hepatisch wird, ist eine allgemeine Erfahrung. Seewas- 
8er von den K i t e n  Englands wird schon nach einigen Wuchen hepatisch. 

Ware eine solche Menye Schwefelwasaerstoff, wie sie D a ni e I 1  in den  
an der africanischen Kiiste geacbdpften Seewasser fand, schun in deiselbeh 
enthalten gewesen, ao wurde, wie B erz e l i  a s (lahresbericht, Jahrg. 22. 
sb 605) bemerkt , darin keine Plianze , kein Fisch existiren kdnnen, alles 
Silber auf den Scbiffen wiirde geschwHnt, und die Sache hitte weit friiher, 
alr dieee Untersnchang angestellt worden ist , erkannt werden miissen. 
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W i I1 i a m s  bemerkt ferner ,  dass weder er ,  noch andere 
Medicinal-Beamte in dem frisch geschiipften Wasser Schwefelwas- 
serstoff auffinden konnten. EY kann .sich daher nur in den FIa- 
schen gebildet haben. Sehr  schwierig ist es  aber, zu begreifen, 
welche UmstCnde die Bildung dieses Gases in dem Wasser in 
Masse verhindern, da doch die schwefelsauren Salze des Meeres 
und die zu ihrer Zersetzung erforderlichen organischen Materien 
in bestdndigem Contacte sind. Nirgends kiinnen die Bedingun- 
gen zu dieser Wirkung giinstiger sein als beim Lagoom, der 
von beiden Seiten des Nun, eines Arms des Nigers, fliesst. 
Hier hiingen die Mangroven iiber und hilden einen vollstiindigen 
Bogen iiber diesen Flussen. Sie  enthalten susses V a s s e r ,  das 
stets stagnirt, wenn es  nicht durch die andringende Fluth zuruck- 
gedrangt wird. Gleichwohl haben wiederholte Versuche keine 
Spur  yon Schwefelwasserstoff finden lassen. 

Wodurch wird nun dieses Gas in dem Wasser, welches in 
verkorkte Flaschen gefullt worden , entwickelt ? Im Allgemei- 
nen fand man in den Flaschen einen Absatz einer vegetabilischen 
Substanz, und noch mehr mag davon, so wie von einer thierischen 
Substanz, im hiichst fein zertheilten Zustande im Wasser enthalten 
gewesen sein. Sollten vielleicht diese Substanzen nur im stap- 
nirenden Zustande des Wassers, indem sie sich daraus abschei- 
den,  und unter dem Einflusse einer hoheren Temperatur auf die 
schwefelsauren Salze wirkea , oder sollte das Tannin und die Gal- 
lussiiure des Xorks die Zersetzung dieser Salze bewirken? 20 
dieser Yermuthung miichte man kommen, da Prof. D a n i e  11 in 
den hermetisch verschlossenen Flaschen, die nach England ge- 
sandt wurden, nngefahr 18 Monate nach dem Fiillen nicht die 
mindeste Spur yon Schwefelwasserstoff gefunden hat. 

So meit die Mitfheilungen des Herrn W i 11 i a m s. 
Aus den angefuhrten Erscheinungen ersielit man, dass eigen- 

thiimliche Verhaltnisse die Zersetzung aufgeloster schwefelsaurer 
Salze durch organische Substanzen bedingen. Werden diese 
Salze durch organische Substanzen zersetzt, so miissen die letz- 
teren dadurch oxydirt werden. Vielleicht ist es aber nothig, 

Ueberdiess miisste dieses Seewanser, v i e  jedea andere mit der Luft in Be- 
riihrung stehende Wasser, atinosphiirischep Sauentoff athalten, der den 
Schwefelwasserstoff zersetzen wiirde, wenn beide Gase zugleich im Wasser 
enthalten wLren. 

Journ. f. prakt. Chemie. XXXI. 6. 23 
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dass diese Oxydation auf Kosten des atmosphiirischen Sanerstoffes 
eingeleitet werde und sich dann anf Kosten des Sanerstones 
der schwefelsauren Salze fortsetze. Die Wirkung konnte in die- 
sem Falle verglichen werden mit der des Klebers im Trauben- 
safte, der bekanntlich nur dann die geistige Giihrung des Mostes 
dewirken kann , wenn er durch den atmosphiirischen Sauerstoff 
eine geringe Veranderung erlitten hat. 

Das Wasser an der Miindung der africanischen Strome ent- 
halt arganische Substanzen, welche von den vielen Baumen, 
Blittern etc., die in sie fallen, herriihren. Bei der Vermischung 
dieser Striime mit dem Meerwasser kommen die schwefelsauren 
Salze des letzteren hinzu. Fiillt man dieses Wasser in eine 
Flasche und verkorkt sie, so wird eine geringe Menge Luft ein- 
geschlossen, durch deren Sauerstoff die Oxydation der in dem 
Wasser enthaltenen organischen Substanz eingeleitet wird *). 
Diese Oxydation setzt sich, da atmospharischer Sauerstoff nicht 
weiter zutreten kann, auf Kosten des Sauerstoffes der schwefel- 
sauren Salze fort, und so verwandeln sich die letzteren in Schwe- 
fellebern. Da hierbei Kohlensaure gebildet wird, so zersetzt 
diese die erzeugten Schwefellebern und Schwefelwasserstoff wird 
ausgevehieden , der von dem Wasser in Absorption gehalten 
wird. Daher fand W i 11 i a ms in den verkorkten Flaschen, als 
er sie nach einiger Zeit iiffnete , Schwefelwasserstoff. D a n  i e 11 
konnte aber keinen in den hermetisch verschlossenen Flaschen 
finden, weil bei diesem Verschlusse die atmospharische Luft 
wahrscheinlich ganzlich ausgeschlossen war. 

Der Vermuthung W i l l i a m s ’ s ,  dass der Gerbstoff und die 
Gallussaure des Korks vielleicht die Zersetzung der schwefelsau- 
ren Salze bewirkt haben konnen, kann ich nicht beitreten ; denn 
Mineralwasser , welche schwefelsaure Salze enthalten , wie z. B. 
das Roisdorfer , halten sich in verkorkten Kriigen Jahre lang, 
ohne dass sich Schwefelwasserstoff bildet. Befand sich hinge- 
gen in dem Kruge eine organische Substanz, z. B. ein kleines 
Strohhalmchen, so nimmt man beim Oeffnen eines solchen Kru- 
ges nach einiger Zeit den Geruch nach Schwefelwasserstoff wahr. 

*> Wie leicht OrganiSChe Substanzen, die mit Wasaer in Beriihrung 
sind, durch den atmoaphlrischen Sauerstuff oxydirt werden, sieht man, wenn 
Waaser in hiilzernen GeGssen steht. Ein solcbea Wasser enthllt bekannt 
lich weniger absorbirten Sanerstoff als anderea, daa in glibernen oder atei- 
nernen GeKisen sieh befindet. 
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Schon vor 15 Jahren habe ich gefunden, dass unter diesen Um- 
standen, namentlich wenn man eine Messerspitze voll Zucker in 
den Krug bringt, uach 3 bis 4 Jahren die ganze Menge des 
schwefelsauren Salzes im Mineralwasser in Schwefelleber nmge- 
wandelt wird. 

Wie kommt es aber, dass in dem Meerwasser, in welchem 
dieselben Bedingungen zur BiIdung des Schwefelwasserstoffes ge- 
geben sind, dieses Gas nicht gefunden wird? - Beginnt die 
Oxydation der organischen Substanzen auf Kosten der atmosphii- 
rischen Luft, und setzt sie sich auf Kosten der schwefelsauren 
Salze fort, so bilden sich Schwefellebern. Diese Schwefel- 
lebern werden aber nach und nach durch den atmosphirischen 
Sauerstoff oxydirt und schwefelsaure Salze wieder restituirt ; 
eben so wie in unseren Laboratorien eine Schwefelleber-Losung, 
wenn sie in offenen Gefiissen langere Zeit steht, sich wieder in 
ein schwefelsaures Salz umwandelt. Es ist jedoch denkbar , dass 
in dem Meerwasser, welches hestandig mit der Luft in Beriih- 
rung steht , ja bei Stiirmen in vielfache Beriihrnng damit kommt, 
die Oxydation der organischen Materien nicht hlos durch den ge- 
bundenen Sauerstoff in den schwefelsauren Salzen , sondern auch 
durch den freien atmospharischen bewirkt werde. Aus allem 
diesen ergiebt sich , dass in dem Meerwasser an der africanischen 
Kiiste kein Schwefelwasserstoff gefiinden werden konnte. Die 
Ansichten D a n  i e 1 l’s, dass die Krankheiten , welche an der 
africanischen Kiiste herrschen, von dem Schwefelwasserstoff in 
dem Meerwasser herriihren , ist also in jedem Falle irrig. Wie 
sollten auch diesem Gase solche Wirkungen zugeschrieben wer- 
den konnen? Giebt es nicht auf unserer Erde viele Stellen, wo 
sich Schwefelwasserstoffgas aus Solfataren , aus Schwefelquellen 
etc. entwickelt , ohne dass daselbst eigenthumliche Krankheiten 
herrschen 1 - Gehoren nicht vielmehr Schwefelquellen zu den 
Heilquellen? Nur wenn der Gehalt an diesem Gase in der atmo- 
spharischen Luft eine gewisse Grenze iiberschreitet, wirkt es tijdt- 
lich, aher nicht wie ein Miasma, sondern weil es die Luft irre- 
spirabel macht. 

Wenn nun aber Ma c gr  e g o r  L a i r  d von einem entsetzlich 
ekelhaften Gestank (horrid se’ckem’q slench), der dem Miasma des 
dortigen Kustenstrichs eigen ist, spricht , der ein unbeschreib- 
liches Gefuhl yon Schwere, Kraftlosigkeit , Uebelkeit und Eke1 

23 * 
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(iradescribable feeling of heaviness, languor nausea and dis- 
gust) verursacht so muss diese Wirkung von einer anderen Sub- 
stanz herriihren. Hier bleibt keine andere Annahme iibrig, als 
diese Substanz einer Oxydation der organischen Materien ZUZU- 

schreiben, wodurch ein Miasma gebildet wird, das sich in die 
Luft zerstreut und den entsetzlich ekelhaften Gestank verbreitet. 

Die Frage, warum da ,  IVO das Wasser der africanischen 
Striime mit dem Meerivasser sich mischt, dieses Miasma ent- 
wiclrelt wird, beantwortet sich nun von selbst. Der Fiiulniss- 
process der ungeheuren Massen organischer Substanzen Biiume 
etc., welche diese Striime mit sich fiihren, muss da, wo die 
schweFelsauren Salze des Meerwassers hinzutreten, am lebhafte- 
sten erfolgen , weil hier die Oxydation dieser Substanzen nicht 
blos auf Iiosten des atmospliiirischen, sondern auch des gebun- 
derien Sauerstoffes in diesen Salzen von Statten geht. SO lange 
als das Wasser der Strome sich nicht mit dem Meerwasser ver- 
rnisclit , kann dieser Fiiulnissprocess nur auf Kosten des almo- 
sphsrischen Sauerstoffes vor sich gehen, und es wird sich deshalh 
das Product dieses Processes .in einem vie1 geringeren Grade ent- 
wickelu. Daher berichten auch die Reisenden nach der west- 
lichen Biiste von Africa, dass die gefPhrlicIisten SteIlen fur die 
Gesundheit an der Miindung der Striime sich finden. Gelangt 
man in die Striime selbst, so vermindern sich die schiidlichen 
Einfliisse. 

Es ist ein Gliick, dass das mit organischen Snbstanzen im- 
priignirte Wasser der Strome specifisch leichter wie das Meer- 
wasser ist. Die Vermischung jenes Wassers mit diesem kann 
deshalb nur auf der OberflPche von Statten gehen, und eben so 
wird der Fiiulnissprocess nur ein oberfliichlicher sein. Mischte 
sich das siisse mit dem salzigen Wasser bis zum Meeresgrunde, 
so wiirden die schiidlichen Wirkungen in einem noch bei weitem 
hoheren Grade eintreten. Bei heftigen Stiirmen wird zwar das 
Meer bis zu bedeutender Tiefe, nach B r e m o n  t i e r  bis zu einer 
Tiefe von 80 Fuss, in Bewegung gesetzt , und die Vermischung 
des sussen mit dem salzigen Wasser schreitet dann bis zu dersel- 
ben Tiefe fort ; allein diircb die bewegte Luft werden die in die- 
-sem Falle in grosserem Verhaltnisse eneugten Exhalationen fort- 
gefuhrt und zerstrent. Mit Wahrscheinlichkeit ist indess anzu- 
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nehmen, dass nach dem Sturme durch den gesteigerten Fiiulniss- 
process die Exhalationen um so mehr zunehnien werden. 

Wenden wir uns endlich zu den Fiiulnissprocessen , welche 
in stagnirenden Gewiissern, wie in Siimpfen, und in eingeschlos- 
senen,  wie i n  Bergwerken, stattEnden, so zeigen sich bedeu- 
tende Verschiedenheiten. 

Die Gewiisser der Siimpfe sind in ihrer ganzen JIasse mit or- 
ganischen Substanzen impriignirt. Der Fiiulnissprocess findet 
also in der ganzen Tiefe des Sumpfes statt, ja sogar auf dem 
Gronde am meisten, da hier der  Schlamm, die abgestorhenen 
Wasserpflanzen und Wasserthiere in  Fiiulniss iibergehen und der 
auf der Oberfliiche ahsorbirte Sauerstoff bis in die Tiefe dringt. 
Aus einem soleheti Surnpfe werden sich die ff iichtigen Producte 
der Fiiulniss in bedeutendem Grade entwickeln und die Umgegend 
verpesten. 

Entliiilt das Sumpfwasser schwefelsaure Salze , so werden 
auch diese an dem Fiiulnissprocesse Theil nehmen. Wenn nun 
gleich auch in diesem Falle die gebildeten Schwefellebern durch 
Beruhrung rnit dem atrnospliiirisclien Sauerstoff oxydirt und wie- 
der in schwefelsaure Salze umgeivandelt werden, so kann sic11 
diess doch nur zuniichst auf diejenigen erstrecken, welche in dem 
Wasser der Oherfl'dche enthalten sind. Die Schwefellebern in  
der Tiefe des Sumpfes werden dorch die gleichzeitig gebildete 
Hohlensiiure zersetzt, Schwefelwasserstoff entwickelt sich , steigt 
in dem Wasser auf und zerstreut sich in die Luft. SO wird urn 
so mehr Schwefelwasserstoffgas sich entwickeln, je mehr das 
Sumpfwasser stagnirend ist; denn je  weniger es bewegt wird, 
desto weniger kommen die in der Tiefe befindlichen Wassertheil- 
chen mit der Luft in unmittelbare Beriihrung, und desto weniger 
konnen sich also die Schwefellebern oxydiren. In Vergleich rnit 
den Fsulnissprocessen im Xeerwasser findet demnach gerade das 
Umgekehrte statt. Dort gelit der Fiiulnissprocess hauplsachlich 
nur an der OberflPche von Statten, da das Meerwasser wenig 
Sauerstoff absorbirt, und erstreckt e r  sich auch bis zu tieferen 
Puncten, in Folge der  Wellenbewegung, so ist es  gerade die 
Ursache derselben, die bewegte Lnft , welche mit den tieferen 
Wasserschichten i n  Beriihrung kommt und die Oxydation der 
Schwefellebern nach der Tiefe fortschreiten Iasst. 



358 B i s c h o f :  U e b e r  e i n e n  d u r c h  s c h i i d l i c h e  

Kaum ist die Bemerkung nothig, dass in Siimpfen auch dann 
noch Schwefelwasserstoffgas sich entwickeln kann , wenn auch 
keine schwefelsauren Salze vorhanden sind ; denn schwefelsaure 
Salze, namentlich schwefelsaures Kali , sind ein sehr  frequenter 
Bestandtheil im Pflanzenreiche. Ueberdiess finden wir auch, 
namentlich im Thierreiche , den Schwefel selbst als Bestandtheil. 
Es sind also Bedingungen genug vorhanden, urn bei der  Fiiul- 
niss organischer Substanzen die Entwickelung von Schwefelwas- 
serstoff zu veranlassen. 

Was in Siimpfen stattfindet, wird auch in Gewassern in  
Bergwerken in wenig veriindertem Grade eintreten. Insbeson- 
dere  bieten die Steinkohlengruben Bedingungen genug (orga- 
nische Ueberreste und schwefelsaure Salze) dar, um dieselben 
Wirkungen hervorzubringen. Das Schiidfiche dieser Wirkungen 
auf die Gesundheit der  Bergleute wird noch durch einen andern 
Umstand gesteigert. Die Schwefellebern , welche sich in einge- 
schlossenen Grubenwassern bilden , absorbiren nach und nach 
den atmospharischen Sauerstoff. Befinden sich diese Gruben- 
wasser an Orten,  die keinen Antheil an dem Wetterwechsel neh- 
men, wie diess in der  Grube Centrum bei Eschweiler der Fall 
war ,  so bildet sich uber ihnen nach und nach eine Stickgas- 
Atmosphare. Findet nun ein Durchbruch solcher eingeschlosse- 
ner Wasser statt,  und geschieht diess zu einer Zeit, wo die 
Wetter  durch den Schacht einziehen, so werden dem Ausflusse 
der Wasser die dariiber befindlichen Stickwetter folgen, und die 
Bergleute kommen in Gefahr , in dem einstromenden Stickgase 
zu ersticken. Sind sie daher den schadlichen Wirkungen der 
aus den Gewzssern entwickelten Miasmen gliicklich entgangen, 
so laiifen sie noch immer Gefahr, in den nachfolgenden Stick- 
wettern, welche ebenfalls von solchen MiasmeR erfiillt sein wer- 
den, umzukommen. 

Ohne dem Urtheile der  Aerzte vorgreifen zu wollen, glaube 
ich jedoch vom chemischen Standpuncte aus den schnellen Tod 
und das Erkranken mehrerer Bergleute iu der Grube Centruna der- 
selben Ursache zuschreiben zii miissen, welche die Malaria her- 
vorruft. An den italiaiiischen , an den africanischen und anderen 
Kiisten des lieissen Erdstrichs , wie in  Steinkohlengruben, sind 
dieselben Bedingungen gegeben , um todtlich wirkende Miasmen 
zu erzeogen , namlich das Aufeinanderwirlcen schwefelsaurer 
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SaIze und organischer Substanzen oder organischer Ueberreste. 
Von gleichen Ursachen schliessen wir auf gleiche Wirkungen. 
In  der heissen Zone werden diese Wirkungen durch die grosse 
Wiirme sehr hegiinstigt. In unsern tiefen Steinkohlengruben 
herrscht aber fast auch ein Tropenklima. In der Grube Centrum, 
wo jene eingeschlossenen Wasser  sich befanden, ist die Tem- 
peratur ungefahr + 14". 

In der That findet man auch zwischen den Symptomen bei 
deli durch das oben angefiihrte Ereigniss verungliickten Bergleu- 
ten und dem, was der vorhin genannte Reisende nach Africa, 
M a c g r  e g o r L a  i r d ,  empfunden hat, einige Aehnlichkeit. Das 
Gefuhl von Kraftlosigkeit hatten jene  Bergleute ebenfalls. So 
sagte der Steiger B r o  s i u s  bei seiner Vernehmung, dass er mit 
den anderen Bergleuten im Ueberhaue herunter taumelte, und da 
er fuhlte, bald niederfallen zu miissen, so umklammerte er ein 
Schalholz, um sich aufrecht zu erhalten. Nach etwa 10 Minuten 
horte e r ,  dass die Wnsser nachliessen ; er  schiipfte wieder Hoff- 
nung, konnte aber  nicht allein fortkommen , bis ein Anderer ihn 
spater fortbrachte. Ein dritter Bergmann, der fiinf seiner  ver- 
ungliickten Kameraden aus dem verpesteten Orte hervorzog, 
empfand doch zuletzt die schiidliche Wirkung so sehr ,  dass er 
hinfiel und die Besinnung verlor. Drei andere Bergleute, welche 
zweimal in die Strecke fuhren , um Hiilfe zu leisten, wurden so 
schwach , dass sie das dritte Ma1 nicht mehr einfahren konnten. 
Ein sechster Bergmann, der mit seinen Begleitern den auf der  
Sohle liegenden Steiger I3 r o s i u s , dessen Fuss irgendwo fest- 
hielt , forttragen wollte, suchte denselben loszumachen , wurde 
jedoch. betaubt- und fie1 nieder. Von diesem Augenblicke an 
wusste er sich nichts mehr zu erinnern, bis er in der freien Luft 
wieder zur Besinnung gekommen war. 

Kein Einziger unter ihnen heklagte sich iiber eigentliche 
Athmuiigsbeschwerden oder iiber eine Beklemmung auf der Rrust, 
was doch hatte stattanden miissen, wenn Schwefelwasserstoffgas 
oder irgend eine an'dere irrespirable Gasart die alleinige Ursache 
jener Zufalle gewesen ware. Nicht zu bezweifeln ist es daher, 
dass , wenn auch das irrespirable Gas Antheil genommen haben 
sollte, die Hauptwirkung dem in der Luft verbreitet gewesenen 
Xiasma zugeschrieben werden musse. 

El ie  d e  B e a u m o n t  berichtet, dass im siidlichen Frank- 
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reich, in der Niihe der Teiche von Camargue, aus denen sich 
pestilenzialische Miasmen entwickeln, Wasser, das man durch 
Condensation mittelst kalter Korper aus der Luft e r h d t  , durch 
blossen Contact tiidtlich wirke. Daher hat man an Orten,  die 
mit Miasmen erfiillt sind, am meisten die Condensation des Was- 

der  Atmosphiire zu fiirchten ; daher hiitet man sich bekannt- 
lich in der Romischen Cumpagnao vor den nachtheiligen Wirkun- 
pen des Abendthaues. 

In den pontinischen Siimpfen und in einigen Gegenden von 
Corsica ziindet man Schiesspulver an ,  oder unterhalt grosse 
Feuer ,  um , wic man sapt, die Condensation des Wassers aus 
der Atmosphare zu erschweren. Mir scheint es indess, dass die 
Beseitigung der scliiidlichen Wirkungen , welche dadurch be- 
zweckt wird , mehr den empyreumatisclien Stoffen, die sich beim 
Verbrennen entwickeln , zuzuschreiben ist. Die meisten Pro- 
ducte der  Zersetzung vegetabilischer Substanzen durch Hitze, 
wie Holzessig , brenzliche ' Oele , Rauch, gebrannter Caffee 
und vorzugsweise Kreosot, sind bekanntlich Antiseptica. Treten 
sie daher in einen Raum, der mit Missmen erfullt ist , so werden 
sie die nachtlieiligen Wirkungen derselben vermindern. Ueber- 
haiipt durfte es  nicht uninteressant sein, zu bemerken, dass die 
Producte der Zersetzung organischer Substanzen durch Hitze An- 
tidota gegen  die Producte der  Zersetzunp derselben auf nassem 
W e g e  sind, und dass jene  der  Gesundheit wenig nachtheilig, ja 
sogar heilsam, diese aber hiichst gefiihrlich sind. Eine bren- 
nende Stadt, ein brennender Wald verpesten nicht die Atmo- 
sphiire, wohl aber ein in Faulniss iihergegangener Wald. Die 
Vertilgung des ehemaligen grossen Eichenwaldes bei Ci&a 
Yecchica im Jahre 1740 verursachte den Ausbruch der Malaria 
in R o ~ .  


